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9lr. 11 9. 3abtgang 

9leue§ Dom llt0fet))ma>'Btunnen. 
3Son ®corg ©raubt. 

^eber ^ofener erinnert fic^ geroi^ gern be§ ißrüfer= 

pinabrunnenS. i“ gtoßeS, aber boc^ 
gang tüdttigeS ßnnftrcerf; unb bie Slrt, mie e§ ba nor 

bein mäd^tigcn ®au be§ iRat^au[e§ fielet, ift eben bod^ 

red^t glüiflid^ unb einbrudfam. 3Ind^ fi^on au§ einem 

äußeren ®runbe fann biei>§ Srunnenfunftroerf bem 

ißofener teuer fein; ift e§ bod^ ba§ eitisige ®entmal 

be§ fftototo, ba§ bie ©tabt al§ öffeirtlid^eS, an ber 

©trofee gelegenes fötonument, aufroeift. ®a§ Ototofo 

ift gang norroiegenb ein ^nnenftil; freie für fidt) 

beftel^enbe l^unftroerfe geigt e§ roeniger. SaS geigt fid^ 

eben aud^ ^ier. 9todf) etiuaS Stetigeres ift bet biefem 

©egenftanb merfrcürbig: obrcof)! bie @ntftet)ung biefeS 

SSrunnenmonumentS unfercr giemlid) nal^ 

liegt, tüiffen mir non biefem Söer! red^t rrienig; fel^r 

niet meniger gum Scifpiel als non bem botf) fo uiel 

älteren Umbau beS Statl^aüfeS aus ben 3at)ren 1550 

bis 1555. SBir rciffen, baß baS Senfmal aus bem 

Qal^re 1766 ftammt, unb bereits ^rofeffor Söarfd^auer 

l^at feinergeit, auS ftäbtifd^en ßaffenbelegen, feftgeftellt, 

ba| ber 33itbf)auer, non bem eS ftammt, © d^ e p S |ie|. 

SIber, roer mar biefer ©djepS? Unb roaS gilt fonft 

nD(| non biefem Senfmal, baS gu miffen intereffant 

märe? 
@S ift nun bem ©uftoS am „tOlugeum SBiefopoIffi", 

Sr. SSrofig, gelungen, ben ©ontract aufgufinben, ber 

gmifd^en 33crtretern ber ©tabt unb bem ®itb]§auer 

©dfiepS nufgefe^t morben ift, unb roeiteri^in aud^ 

einiges ßi(|t auf biefen 35ilbf)auer gu merfen. @S rcirb 

in biefem ©ontract, ber untergeid^net ift non Sluguftin 

©d^epS eincrfeitS, ben ftäbtifd)en©efretären ©ebaftpan 

SSrui^roidEi unb Qgnacp ütunoroffi anbererfeitS, 

eine Segal^lnng non ca. 210 fogenannten roten 3fotpS 

(„210 dicitur czerwonych zlotych“) nereinbart, bie 

nad^ unb nad^ auSgega!^It nierben folten. Slud^ roirb 

barin feftgefe^t, bn^ ©d^epS nur bie cigentli(|en 

Slrbeiten in ©tein, baS 33ilb]^auerifcf)e, gu leiften :^at- 

mäl^renb baS SBafferted)nif^e beS ®runnenS l^ergu* 

rid^ten, ber ©tabt obliegt. Ser ©ontract ift am 

11. ©eptember 1758 aufgeftellt. 

Sr. SSrofig f)at bann bod^ einiges über bie ißerfon 

biefeS SBilbf)üuer ©d)öpS aufflären fönnen; feine 

gamilie unb §erfunft fü^rt inS ©äd^fifd^e, fein 93atcr 

f)iefe @f)rpftinn ©d^epS; unb aud^ ®eorg ©d^öpS, ein 

ni(f)t unbefannter Söpfer=ßünftter in SSunglau, in ber 

gjtitte beS 18. ^a^rl^unbertS tätig, fd^eint burdfiauS 

biefer f^amilie angugef)ören. 
Sei bem eigentlid^ ßünftterifd^en ber ißroferpina» 

©ruppe müffen mir eS fd^on bei bem bemenben laffeni 

maS nor Slugen fielet. @S fommt nid^t niel babei 

fierauS, ^ier gu fragen: tnof)er |at baS ber Zünftler? 

^ft ni(f)t ein birefteS Sorbilb ba? Sie ©ad^e liegt ja 

f)ier fo, ba| fomof)! Sarocf mie iRofofo mptf)oIogif(^e 

©toffe ber Slntife buri^auS benorgugten, unb befonberS 

baS Sfiema nom Staub ber ißroferpina burd^ ißtuton 

mar um bie 3eit, als unfer Srnnnen entftanb, red^t 

beliebt unb pufig. Silan brandet ja nur an baS 

berühmte SJtonument „Staub ber ißroferpina" non. 

33ernini gu benfen ober an baS non fJran^oiS ©irarbon, 

3lber eine an biefe fid^ anf(|lie^enbe nad^al^menbe 

©eftaltung befielt bei unferm Sntnnenbenfmal nid^t. 

SaS ^at fd^on ^rontfial !^eroorgel)oben. Srofig füfirt 

aud^ einige meniger befannte ©eftaltungen beS gleidlien 

S^emaS aus älterer 3eit an. ©o eine non 33aleftoi, 

einem 23ernini=©d^üler, in SreSben; ferner eine im 

©d^roargenberg=ißarf in Sßien, non Sorengo SRatieHi. 

SIber au(| bei biefen glaubt Srofig eine birefte Slb* 

pngigfeit unfereS ißofener MnftlerS nid^t ableiten 

gu fönnen. 
SBir bürfen alfo f(|on unfere ißroferpina=©ruppe 

meitgelienb als eine Driginalleiftung anfefm unb unS 

ben Slamen beS Slnguftin ©d^öpS als eines immer:^in 
felbftänbigen ßünftlerS einprägen. SBerfid^ ber ©ruppc 

not^ einigerma|en erinnert, mirb eS gegenmärtig 

l)aben: mie oorgüglic^ fie nor bem Staü^auSbau fte-^t, 

fpegiell nor ber ©äulenl^aUe; tro^ beS ©äulen= 
unterfd)iebeS: f)ier — ißroferpinagruppe —: Stofofo, 

bort — ©äulen:^atte —: italienifd^e Stenaiffance. Slu(| 

ift bie bemegte ©il^onette ber ©ruppe burdl)auS 

reignoll. 
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gubifare. 
§err SRafibiner 21. e p p Ji e r in 33re§[au, 

ber befannte Herausgeber beS für bie pofeuer HeiTnat= 
gefd^id^te bebeutunggüolleu in 26 Sieferungen erfc^ie^« 
neuen SBerfeS 
,,2lnS 23ergan= 
gen^eit unb 
®egenraart 

ber gilben unb 
ber jübifc^en 
©emeinben tu 
ben ißofener 
Sanben“, fint 

Dor einigen 
S:agen baS 70. 

ßebenSjafir 
erreicht. SBir 
fpre(f)en bem 
Dere£)rten, alU 

feitig fei^r 
Dolte Seiter 
in ®reSlau. 

beS 2Ircf)ioS ber 

beliebten Ht'U= 
biCor au(^ an 
biefer ©tefte 
nufere f)erfi= 
U(§ften ©tücE* 
roünfe^e ans. 
— Herr ®r. 
Heppner ift 
in ißlef(^en 

geboren, er 
betteibeteoiele 

^nC^re baS 
Stabbinat in 

ßüfe^min. 
Qe^t ift er 
ber Derbienft= 

©pnagogengemcinbe 

Herr S)r. S e ra i n f o f) n , (5f)ar(ottenbnrg, 
©rolmanftr. 12, feiert am 28. 2lnguft feinen 75. (Se= 
burtStag. S)er .Jubilar, ein treues SRitgiieb ber ,,®ruppe 
iPofen", ftammt auS ©jin in ber früheren i}3rüüing 
ij3ofen unb er l^at eS ^ier in 93ertin §u einer ^eroor= 
ragenben ©tellung in ber ©ro^inbnftrie gebracEit. 
^mmer aber gehackte er in rü^renber 2[npnglic^feit 
feiner Heimat nnb feiner Heimatgenoffen. ^n geräufd^= 
lofer übte er in gro^gügigfter 2Beife SBerte 
ber 2Bü|Itätigfeit unb iRnc^ftenliebe, bie oielfacE) audb 
grabe unferen sugute tarnen. Sticht 
oergeffen rootlen mir an biefer ©teile beS QubilarS 
tattröftige görberung oon ßnnft unb SöiffenfdEiaft. 
SRit unferem ®anfe für baS fegenSreicIte Sßirfen biefeS 
^eroorragenben SJJanneS uerbinben roir unfere l^er^« 
lic^ften ®Iü(Ju)ünfc^e für ungegä^Ite roeitere ^al^re in 
@efunbl)eit unb innerer Sefriebigung.. 

Ser orbentlid^e ^tofeffor bet SioatSmiffeniebaften an bet SBetlinet 
Unioerfität Sr-S-Sofiron) beenbete fein l^unbertfteS Sojentenfemeftet 
in Setlin. 3ln§ biefem Stnlafe fanb tm 9lat§fel(ct (J^otloitenburg eine 
Seranftoltung flatt, bei ber iftrofeffor Safitoo eine S^tenabreffe übet» 
reiebt nrntbe, bie »on SDiarie ©iifabetb 8übet§, ber ftüberen 9ieicb§tog§s 
abgeotbneten, oon ijSrofeffot ®t. SBoIter 9lotben, bem ehemaligen Siettor 
bet SSerliner UnioerfitSt, foioie non ben ifjrofefforen 3)laj Seffoir, 
Slrthur SSinj unb Heinrich ©picä unterjeiebnet tnor. i|3rof. ®r. gafirora 
ift in Slafel geboren, er toor bet erfte Slbiturient beä ©pnmafiumS in 
Siogafen. _ 

dlac^tic^ten au§ &er getmat 

^noitiiroclatti. ©teben ©runbftüdie in fjlammen auf» 
gegangen. Stuf bem ©runbftüdi bes 93efifeers Sßaroräpn 
jr^cinfbi in Sogufjpce bei Sltebfanbronjo ^uj. entftanb 
aus bisher unbekannter Urfodje ein geuer. ®utcf) ben 
ftarken SBinb begünftigt, fprang bas geuer nacbeinanber 
auf bie ^efigungen ber jlacböarn ©tubginfki, fJRarcin» 
korofka, Stpbicka, SBefoIorofki, Sflüifäoma unb Samarfki 
über, fo bak 5 2Bobni)öufer, 4 ©tälle unb äroei ©d)eunen im 
©efamtroert non 25000 Slotp oerbrannten. 

Sei otten ©elbübermeifungen an ben Setbanb muß bie (Stuppe 
angegeben loerben, auf bie ficEi bie ßahiung bcjieht. 

®tt§ erfte Halbjahr 1935 ift abgelaufen. SBet bie Söeitetäufenbung 
unfeter SeiUtng raunfeht, mu6 Utttgebettb ben SejugSpteiS für ba§ 
^ineite Halbjahr mit 312)1 1.20 an ben Serbanb auf beffen Po^fdted» 
foitto Itr. 174658 einjahlcn bjtn. übertoeifen, fa[i§ bie§ nicht fd)on 
gefchehen ift. Hier 6ies bis sum 15. Muguft nid(f getan b«t, 
crplt öic Bliitter niefft inefit. 

Srtrotfehin. öebenbig Derbtannt. 3^ 01upa 
bei 3orotfct)in ereignete fiel) ein fdfmerer ®ranbunfall. 
S)ie bretjährtge 21niela ©tafik mar ohne 2tuffirbt ju Haufe 
geblieben, ©te kam bem Ofen fo nabe, bafe plöblid) 
ihre fi’leiber oon ben gfßtttntrn erfaßt mürben. Slfs 
ßlarbbarn auf bie Hilferufe bes ^inbes berbeieilten, mar 
es febon SU fpöt. 3)te kleine Slniela ftarb im Franken» 
baus in Surotfrbin an ben erlittenen fßranbmunben. — 
279 2trbeitsIofe gibt es nach ber lebten fRegiftrierung in 
ber ©tabt ßorotfebin. 3iu 93erböltnis gu anberen 'Mio» 
noten ift bie S^bi ber ätrbeitslofen niebrig, ba ein 2^eil 
bei ben lim» unb SReupflafferungen mehrerer ©tragen 
33cfcbäftigung gefunben bat. SDie 3abl ber Slrbeitslofen 
im gangen ^reis Sarotfebin beträgt gegenroärtig 2500 
fperfonen, oon benen ober 400 fperfonen geitroeife beim 
2;ammbau an ber 'iprosna, ber ©ifenbabn unb beim 
223egebou befebäftigt roerben. 

Srtnbtutctfcbnft forbert neueS ^etlmotatoittum. 
®ie grofee ßUebrbeit ber polnifcben Sanbmirte bat febon 
bie om 1. 4. 35 fällig geroefenc erfte ^onoerfionsrate 
unter ben lanbroirtfcbaftlicben ©ntfcbulbungsbekreten oom 
Oktober 1934 nicht gablen können. f8ei ber ©inftellung 
ber ®etreibe»3ntert)ention unb ben ftänbig gurückgeben»» 
ben ©etreibepreifen merben biefe Sanbroirte am kommen» 
ben 1. 10. 35 noch meniger in ber Sage fein, groei 
^onoerfionsraten auf einmal gu gablen. SRa^ ben 
Oktoberbekreten oon 1934 geben biejenigen Sanbmirte 
jebodb, meicbe gmei .Konoerfionsroten nicht begoblen, 
fämtlicber Vorteile ber, ©cbulbenkonoerfion oerluftig, unb 
ihr ®efib oerfällt enbgültig ber SroongsoerFieigerung. ®ie 
S50^?3i, bie ©pibenorgonifation ber polnifcben Sanb» 
roirtfebaft, bat nun in einer ©ingobe an bos Sonbmirt» 
febaftsminifterium auf bie oerfebörfte finangielle SRotlage 
ber Sanbioirte erneut aufmerkfom gemocht unb ein fSlo» 
ratorium für fämtlicbe ^apitolrückgablungen mit2lusnabme 
ber auf Obligationen unb Fpfonbbriefe gegrünbeten lang» 
friftigen ©dfiulben beontragt, bos für bie Seit oom 
1. 7. 35 bis 30. 6. 1936 erloffen roerben foU. 

3»«: ^Neuregelung ber ^tnfuibrbeuiiUtgungen. 
SBie bereits gemelbet, erfährt bos bisherige ©pftem ber 
©eroäbrung oon (Einfubrberoilligungen für grunbfäblicb 
einfubroerbotene SCoren in 'ipolen mit bem 15. 10. 35 
eine atenberung. ^nsbefonbere roerben oon biefem ©atum 
ob fämtlicbe ©infubrberoilligungen nur nodfi für ein 
eingiges SoÜDcrfobren gelten können, diejenigen 
porteure, bie beftimmte 9Borenpoften in oerfebiebenen 
2lbfcbnitten einfübren rooUen, roerben bei ber ®eantrogung 
ber ©infubrgenebmigung 3obl unb Umfong biefer 2lb- 
febnitte im oorous ongugeben haben, bamit fie ©infubr» 
beroilligungen mit oerf^iebenen Kupons für bie eingeincn 
©infubrabfebnitte erhalten können. Somit ber Uebergang 
oon bem bisherigen gu bem künftigen neuen ©infubr» 
beroilligungsfpftem erleichtert roirb, können febon jebt 
©infubrberoilligungen unter bem neuen ©pftem beantragt 
unb geroäbrt roerben. 

WAREN VOM 29.JUL1 -10.ÄÜGUST 

VerkaufnurBerlin C2 
Spandauer SiraßeS2 
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S)ie @tabt ^ofen in ben 1830 er 
®cor9 21 fd). 

2. a) Das 2l^rcpu^ von 1(^55. 

2)as elfte 9Ibre§bud^ ber Stabt 5ßofcn ift im Satire 
1835 Dom Ägt. ißoliäc{»Rommiffariuö ißalentiui berauSgegeben, 
gebrucEt bei Äarl ißompcfuö unb in Kommiffion bei ®. S. 
aUittIcr in ifJofen erfd)ienen. Seigegeben ift ein (Srunbrib 
ber 6tabt „Sr. §od)iDoi)[geboren bem5?önigi. iPotijei^2)irettor 
unb Sanbratb $errn aitajor dou §ot)berg, Mütter pp. cbr= 
furdbtSDoH gemibmet". 

Siä beute noch immer oergebens b^ben ficb bie Stabt» 
Dermaitung, StaatSardbio unb bie 33ibliotbeten in ^ofeu be= 
mübt ein (Sjemplar biefeS erften pofencr SlbrebbudieS ju 
erlangen. Sn ber ißofener §iftorif^cn ®efeDfd)aft ift cS 
Dorbunben, ebenfo in ber berliner Staatöbibliotbef unter ber 
Signatur 11-648. ®in britteö ©jemplar befi^t ^err 
S)r. Srötiä Kantororoicä, ber es für biefen Sluffag liebcuS« 
mürbiger SBeife jur Verfügung gefteüt bat- 

S'er S^erfaffer bes StbrebbudbeS erüürt befibeiben in 
einem Sßorroort ba§ eS „auber ben ©rönjen ber SOJögtidjfeit 
mar, beim Siditen ber jtotijen oDe Sebmierigfeiten ju be= 
fömpfen. ®ieS liegt aber lebiglidb barin, bab bieS Unter» 
nebmen hier baS ® r ft e ber Slrt ift". Sehr genau gebalten 
ift fidberlicb bnS SöerjeidbniS ber Sebörben mit ihren Beamten 
unb bie Siflc ber ©arnifon mit ben Dffijieren, roeil hierfür 
bie Sefd)affung atter Flamen juDerläffig möglidb mar. 3i)a= 
gegen tocift begreiflidber Sßeife baS Serufs* unb Flamen» 
Stegifter ber anfüffigen StabtbeDöllerung uiiDermeiblidb ge» 
mefene Südlen auf. ^Is ^brebbueb ber g e f a m t e n ®in= 
mobner ift eS überhaupt nicht gebadit, beim nur bic felbftünbig 
©eroerbetreibenben foliten in biefem 33udb erfabt roerben. @s 
bürfte mandber fehlen, ber noib feinen eigenen ^ausbalt ge» 
habt ober ficb ia ©emeinf^aft beruflich betätigt bat. ferner 
mar bie namentliibe Stufnabme ber fübifibcn ©inmobner 
bamals noch nidjt ooHfommen mögliib. SSiele oon ihnen 
führten jroar bereits bei ber tSefibübernahme ißofens bureb 
5ßreuben im Sabre 1793 uiiDeränberlidhe Familien» 9Jamen, 
au^ batte bie preubifdhe Regierung unb in ben SoJifeb^a' 
jabren 1806—1815 aud) 32apoteon mit teilroeifem @rfolg bic 
Slnnabme flar erfenubarer Samilienbejeicbnung bei ben Suben 
burdhfe|en fönnen, bodh mürbe beren reftlofe ©infübrung erft 
bureb bie im Sabre 1834 beginnenbe Slaturalifation errei^t. 

SCrofe feiner SJlängcl ift biefeS erfte 3lbre§budh ber 
Stabt ^ofen eine miebtige urfunblidhe Quelle für bie ißer» 
fonalgcfcbidhte unb für bie Samilienforfdhung in unferer 
^eimatftabt. Ueber bic ßabl t>er ©inmobner unb ihre 3«’ 
fammenfe^ung in nationaler ober fonfcffioneKcr ©cjiebung 
ma($t bas 2lbrebbudb oon 1835 feincrlei 2lngabcn. 3woer5 
läffige t0eDölferungS»3ablen aus jener 3eit gibt cs an» 
febeinenb nicht. Sie merben für bic 3eit Don 1834 bis 
1837 teils auf 82 456 teils auf 36 729 gefdhäbt. SHöglidher 
SSleifc enthält bic höhere 3abt au(^ bie Äopfftärfe ber 
©arnifon, mäbrcnb bie flcinere 3abl Dielleidht nur bie an» 
fäffige 3taill>eDölferung barftellt. 5ladb bem IReligionS» 
befenntnis roaren 1832: 50 ®/o Äatbolifen, 29V27o ®oangcl. 
unb 2OV2 7» Suben oorbanben. 3)er 33cDölterungSantei( ber 
Suben fanf fpäter febr f^nell, er betrug 1910 nur nodb 
etroa 3 7o unb ift in ncu»polnifdber 3eit bis auf etma 1 7» 
jurüdlgcgangcn. 

Sei unferem IBefudb im Sabre 1835 finben mir bie 
Stabt ißofen gcrabc nadb beenbeter ObrigfeitSDerroaltung beim 
©ntfteben eines neuen SürgertumS unb beim beginnenben 
Slusbau ber fommunalen Selbfioerroaltung Dor. Qie oon ber 
preubifeben ^Regierung am 17. aHärj 1831 erlaffene „reoibiertc 
Stäbteorbnung" mar ber Stabt ipofen burd) ÄabinettSorber 
Dom 29. StoDcmber 1831 oerlieben morben. SDaS 3lus» 
arbeiten ' beS gefcblidben Statuts ergab mandhc Sdbmicrig» 
feiten, fobab erft am 8. SDcjembcr 1833 bie ftäbtifeben 
SBebörben . bie ©infübrung ber Stäbteorbnung feierlid) be» 
geben fonnten. Snsmifi^en batte bereits im SDlai 1832, unb 

jmar nach örtlichen IBesirfen, bie erfte Stabtoerorbnetenrngbl 

ftattgefunben, on ber jebo^ bic Suben auch aftio nodb uidht 
beteiligt mürben. Qas erfte Stabtparlamcnt 5)3ofcnS beftanb 
aus 24 3lbgeorbneten, unb ber SHagiftrat fegte fidh aus bem 
Oberbürgermeifter, 2 befolbeten unb 3 unbefolbeten Stabt» 
räteu äufammen. 

»Das 3lbrcfebudh führt uns juerft jur ÜHilitärDcrroaltung 
unb ©arnifon. 2ln ber Spige beS V. 3lrmce»©orpS ftebt 
©enerallieutenant oon ©rolmann, unb ißofens erfter geftungS» 
fommanbant ift ©enerallieutenant oon ^offmann. 3llS 
©eneraUÜlrjt beS ©orpS mirb SDr. Sdhroiefarb genannt, ber 
©rofjuater beS SHeicbSpräfibenten unb ©encralfelbmarfdhaHs 
Don ^inbenburg. Unter ben SKilitärS finben mir befannte 
Flamen roie: oon Sßiüifen, oon SOlutiuS, Sodbom, SDelbaes, 
üon ©olomb, oon ißrittroig, SCechom, oon SBitliamomicä, 
Hinbler, SSaHette, oon ©raeoenig, non S3arncforo, oon 
IHbeinbaben u. a. 

3)ie 3ta'l'^ler)Daltung ber ^rooinj ißofen liegt in ben 
§änben beS Qberpräfibenten SlattroeH. Seiner rocitfdbaucn» 
ben iüerroaltungsbegabung, feiner Dorraärtsbrängenben 2^at» 
traft unb nicht äulcgt feinem einfichtSoollen ©eredbtigfeits» 
gefübl ift mäbrenb feines erfolgreichen SBirfens (1830 
bis 1841) bie auffteigenbe ©ntroicfelung oon Stabt unb 
ißroüinj ißofcn äu oerbanfen. Sn ber Slbtcilung beS Snneren 
ber ißroDiuäial=9tegierung arbeitet ber fpätere Ißofencr iBolijei» 
ißräfibent SuliuS oon SOlinutoli Dorerft noch als 5tcg.» unb 
SDepart.<9latb. Sb>u beigegeben finb u. a. bie IHeg. Steferenbare 
Sitter unb S^cmpelbof. QaS oielfeitigc SBirfen bcs für aEe 
Slngelegenbeiten ber gefamten ©inroobnerf^aft lebhaft be* 
mühten iPolijeUiPräftbenten oon SJJinutoli (1839—1847) ift 
in banfbarer ©rinnerung geblieben. Qicfer eifrige Sörberer 
oon Ifunft unb SBiffenfdbaft Ijat uns bie oon feiner ßünftler» 
banb gefertigten 3®t<hnungen binterlaffen, bie in fo anfehau» 
lieber Sßeifc baS Sehen unb S^reiben, bie S^radbten unb 
Sitten unb bie miebtigften Saubenfmäler 5ßofcnS aus jener 
3eit fd)ilbern. 

Sifchof ber eoangelifchen Kirche ift äu biefer 3^tt 
Superintenbent S^fguiarf. Sn ber Scrmaltung beS Rirdben» 
unb Schulroefens finb u. a.; bie Ifonfift.» unb Schulrätbc S'<huer 
unb Qr. Sacob mie audb Hommerj. 3tatb ©umpredbt genannt. 
3ln ber Ifreuäfirche amtieren bie ißaftoren gifdicr unb griehricb, 
an ber 5ßetritirche Äonfift.»9tat ®r. SDütfehfe, unb an ber 
©arnifonfirdbe bie SDlilitärprcbiger S)r. Söaltber, S)r. 2lbner 
unb ^oper. 

S)as im Sabre 1821 mit Sig in ipofen erri^tete 
©räbistum 5ßofen»©nefen mirb oon ©r}bifdbof 5Dunin oer« 
maltet, beffen fpätercr Äonflift mit ber preubif^cn Regierung 
befannt ift; als Sßeibbifdbof fungiert oon ©heltomsfi. ®a8 
2)Jetropotiton»Äapitel beftebt aus ben mirflichen 2)omberren; 
oon aJlisjcroffi, lEegcnbrcdbt, Äilinfft, oon ©belfomfti, Siitter, 
Sabcjpnffi, Sräejinffi, Suslam unb SDJufielffi. 

Sm ajlebiäinaUfioEegium finben mir bie angefehenen 
ülcräte: aJlebij.fWatb Qr. Suttinger, SEcbij.Statb ®r. Seoifeur, 
ber ben Sreibeitsfrieg 1812—1815 als Äompagnie»ßbirurg 
mitgemacht bat, unb IDlebij.Etatb 2)r. ©oben oan Soren, 
einen Dnfel beS ©eneralfelbmarfdgaEs oon ^inbenburg. 
Slls 3lffeffor ©birurgiae ift SDr. Sagielffi genannt, bet 
auch als Sebrer im ^ebammcn=Sebr-Snftitut unter ®ireftor 
aUebiä.Etatb SDr. ^^'fter aufgefübrt ift. 

»Die Slbtcilung für bje bireften Steuern, Domänen unb 
Sorften unterftebt bem »Dirigenten Qber»3tcg.3(iatb S'leubaub. 
Qic 9tegierungS»^auptfaffc mirb oon Sanb»3tentmeiftcr Sraun 
geleitet, unb an ber Spige ber Stcuer»35ireftion fteben ©eb. 
Qber»Sinan5»9totb unb SroDinäial»Stcuer»3)ire!tor Söffler, S^a6 
$aupt»Sat5»3lmt mirb 00m §oupt»Salj»2lmts»Snfpeftor Schöne 
geführt. 

»Das Qber»3lppeEations=©ericht jäblt unter feinem 
©bef»5ßräfibenten oon Sranfenberg»Submigsborff in bei 
1. Sibteilung bie ©elj. Suft.Stäthe Soedl unb ffiolff, bet 



Ober=3Ippetl.®er.9?ät^e S'omaääcjpf, grom^olj, o. Äurjeroffi 
uub 9Joetet. 2Btr finben bort aui) 3iuft.ä9iat ^^cumann, bcr 
in ber fcitifd^en 3eit oon 1846 bem 33orftanb beS Scutfc^cn 
5Rational=Äomitces angc|ort l^at. Sn ber II. 3l6tcilimg fmb 
unter SSice^^räfibcnt ^if^er genannt: bie Dber^SIppell. 
®er.5Rät^e Seemann, o. STopolSfi, oon e^clmidi uiib ^au§» 
leutner foroie bie ?iuft.9iät^e 3Jag(o, 3acobt, o. 9tobr unb 
SBengel. 

SDa§ Dber=SanbeSä(Seri^t bat atä ©b^f* Dber^Sanb. 
(Ser. ??röfibenten Sielcfelb unb aiä SOtitglieber: bie Dber=:^anb. 
(Ser.9tätbe ®bmepcr, (Säbe, Sette, görfter unb bie Sfuft. 
©ommiff. 3)ougtaS, (Sregor, |)ünfe, ajlittelftäbt, aJlorig, 
^iiasfi, pgloFicioicj uub ©albacb. 

3lm Sattb=(Sericbt finben mir bie Sanb=(Ser.F){ätbe 
3^ibbentrop, ^eUmutb, Srüdncr, ©niemann, .Kaulfnb, Stöfcbcr, 
®onftebt unb f?ugncr. 3I(s 8anb=(Ser.3iätbc unb ©ommiffarii 
finb genannt: §oi)er, Spieb, o. ©izpcfi, 33op unb Sffieibleber. ®s 
fungieren bie 3uft.9tätbc ^ilafti, o. 93cpcr unb als 3uft. 
l^ommiffarii Sracboogel, aUittelftöbt, SBetmann, ©uberian, 
3acobi), ^rjepalEoroffi, aUaciejornffi, Ogrobotoics, o. Sufaqcroia 
unb ©ierjd). 3lus ber 2ln= 
jabl ber FReferenbare mären 
hier al8 befannte 9Ramen§= 
träger ju ermähnen: ®u= 
berian, o. ©umpert, 5?nsfel, 
^uptc, FRoelbedben, ©fpagne, 
D. ^ototfi, 0. ©ontorb, 
SBiebemann unb 33aron o. 
SebliJäFReufirdb. 

S)as Sneben§>©eri^t 
fegt ficb meiftenS aus FRid)» 
tern beS S'anbgeridbls 511= 
fammen. jßorfigenbcr ift 
3uft.9tatb unb f^fiebens» 
ridbter äRilemsfi; ibm bei^ 
gegeben u. a. SReferenbar 
ifdbuf(^)fe. 

2)as 2tbrebbucb nennt 
uns am ©riminol5©eti^t: 
bie 3nQuifttoriatSbeamten 
©ireftot' 2)affel, bie FRicbter 
|)er|ler unb (SutSmann unb 
als Hilfsarbeiter bie amtie» 
renben 3ieferenbare beS 
8anbgeri(^ts. 

3lls Seiter oon böbcren SSermaltungSfteHen feben mir: 
(Heneralbireftor ber Sanb^f^cuer^Sojictät 9teg.3Ratb ÄlebS, 
^ireftor ber ©cneral=©ommiffion ©eb- 3uft.9tatb oon 
Safrjemftt Sireftor ber ©eneraUSanbf^aft Dberft a. SD. 
oon Sßoniriffi unb Sireftor ber ^rooinjialäSanbfdbaft oon 
©rabomffi. 

Hofrat oon ©fpagne ift Dbers^ßoft^SDireftor unb nadb 
Singaben beS Slbrebbudbcs f^einen 1835 für bie SßoftbeftcHung 
in ber Stabt Sßofen bie brei Stiefträger: SRagner, jiejdbfe, 
uub Sßagner auSreidbenb gemefen ju fein. ber SPoft 
angefcbloffene 3ntelligenä« unb 3lbre|=©omptoir mirb als oer= 
antmortungSooHer Seiter ber SPoftfefretär ßtopfcb bejei^net. 

35aS 3'^t®^t^icb'2BiIb®Itu=®pmnafium b^i feinen erften 
®ireftor, SProfeffor ®r. SBenbt. 3«^ Sebrer=RoDegium mirten 
a. a. ®r. SPeneefe, SDr. Soem, S(boenborn, SBrüHom, ®r. 
S^rintler, 3^•<^)cuIebrer Sperbifcb, SProfeffot aiJartin unb Spro= 
feffor SDr. ©eorg ©brift. üRüHer. SDiefer rebigiert glcid)äeitig 
bie liberale „spofener 3«itnng''. @r mürbe fpäter Stabt= 
oerorbneter unb nadb feiner iPenfionierung auch Stabtrat in 
SPofen. Slm St. 3Raria=aRagbatenen!©i)mnafium unter feinem 
SDireftor Sprofeffor SOt. Stoc finb u._a. tätig: sprofeffot aUotti), 
SPerfaffer ber leiber nur in polnifcber Sprache eifdbienenen 
„Spaäiergänge bureb SPofen'' unb ber als Herausgeber einer 
polnifcben ©rammattit befannte SProfeffor SPoplinffi. Sie 
Suifen>=ScbuIe, als böbere SDöcbter^Sebranftalt um 1830 in 
ber tPreiten Strafe gegrünbet, bann oorübergebenb in ben 
^leemann’fcben fReubau nadb ^em Sapieba=Dpiab oerlegt unb 

in bcr Seit oon 1836 bis 1880 im ebematigen ©örfa» 
a?alais in ber fIBaffersStrabe untergebradbt, unterftebt im 
3abrc 1835 bem SDioifions^SPrebiger 9Ibaer. 3Its Sebrer 
finb u. a. genonnt: SPIeidb, ©jarnedfi, Äogolt, Spraibicbrer 
Oubot, 3eicbentcbrer Hefff/ Sebrer ©labifcb unb als SJIuf* 
feberin ^räulein Hebenftreit. 

Stus bcr fReibe ber SPrioatäSebrer mären oorerft aus 
bem atbrefebueb ä“ ermäbnen: bie Spradblebrer Spoffart, 
SDaupbin unb ©bateau, bcr SDanälebrer KuIäluS, bie äRufif« 
Icbrer Älingobr, ©eebe, 2Renbe unb ber llapcdmeifter guebs 
00m 18. 3uf- 9iegt. 3n ber Äönigftrabe mobnbaft ift 
SPrioattebrer SSelom oeräciebnet. 

ataebbem bamit unferc SBefudbe bei ben ftaatticben unb 
prooiiiäialcn ©inriebtungen beenbet finb, fueben mir minmebr 
bie DPotiäei'SPermaltung als erftc ftäbtifd)e SPermattung auf. 
SDureb ßanbratb unb SRajor oon Hob^erg, bem baS ätbreb* 
bud) ebrfurdbtSooK oon feinem sPerfaffer gemibmet ift, mirb 
bas SicberbeitSmefen ber Stabt geleitet. 3a feinem Stab 
als auSübenbe ober ocrmaltenbe 33eamtc geljören SPoIijei» 
fRatb 23erger, 5poIiäei=3nfpeftor ©olj, unb unter ben 5 l?om= 

miffarien als SPorfteber bcS 
1. Sejirfs ber Herausgeber 
unferes Slbrcbbu^eS, bcr 
DPoIiäci^Äommiffarius sPa» 
lentini. 3ar ©efcbäft8= 
SPurcau beS Spolijei» Siref» 
toriums, baS bamals noch 
im ©rbgcfdboi beS 9tatbaufeS 
untergebraebt ift, arbeiten 
u. a. Sefretär 3IpeI, SDiäta« 
rius ©rügner, 3ournalift 
ilrpfinffi unb im SPoIijeis 
§cemben=31urcau bcrfPoIiäei* 
Sefretär (Hüntber. 

aiadb bem am 1. 3a» 
nuar 1835 erfolgten 2lb« 
leben beS pofencr Oben: 
bürgermeifters SPebm treffen 
mir bei unferem Sefueb als 
neu gemäbltes Oberhaupt ber 
Stabt SPofen Oberbürgers 
meifter ataumann an, beflen 
2Bitfcn in bie crcigniSrei^e 
3eit oon 1835 bis 1871 
fällt. Unter feinem SPors 

gänger mar fRaumann bereits aRagiftratSmitglicb unb Spnbifus 
ber Stabt gemefen. 53erbeiratet mar er mit einer SDoebter 
bes pofener ÄaufmannS 33enioniin ^asfel. Seine ataebfommen 
mürben bobenftänbige ©cfcblecbter unb fübrenbe Dperfönti^« 
feiten bcS pofencr SDcutfcbtumS. 3bm ju ©bren bat bie 
Stabtoermaltung bie ataumann»Strabe benannt. SDcr füta» 
giftrat bat audb eben erft ben SDob beS StabtratS Heinri(^ 
gu beflagen, an beffen Stelle Slpotbefer SDäbne 00m 3llten 
aRarft gcmäblt morben ift. ©s entfpridbt gemib nur unferct 
SDanfbarfeit, bie aRitglieber bcS aRagiftratS, ber Stabt* 
oerorbnetcn^iPetfammlung unb bie SesirfSsSPorfteber ood» 
ftänbig ju nennen. SSährenb ber DPoften beS SürgermeifterS 
als „vacat“ bezeichnet ift, lernen mir Stabtrat Oäbne (2lrmens 
fffiefen). Stabtrat SÖJüller (ScbulsaBefen), Stabtrat ^ramar* 
ficmicä (35ausffommiffion), Stabtrat 3eäioromfti unb Stabtrat 
Hartf(b fennen. Unter ben tPeamten bes aRagiftratS ift 
als fRenbant ber ÄämmercisÄaffe Stabtrat 3eäioromffi ge* 
nannt, ferner Stab‘»3nfpeftor SBobbe, fRenbant bcr ScroiS* 
itaffc S3aubad), otabtsUbrrnacber SDibelotl) unb Stabtröbren» 
meifter Dpannemig. 3n ber SebuOOeputation mirfen u. a. 
Äoufift.s uub ateg.'ScbuIratb SDr. Oütfcbfe, ©breu»Oomberr 
ÜRuficlffi, SDireftor beS ©(buHebrersSeminars fRepitli) unb 
Äommerziensatatb ©umpreebt. SIIs ftäbtifdber3lrcbioargebörtbem 
aRagiitrat 3uftiä. Jfommiff. oon Sufofzemiq an, bcr gteicbscitig 
Slibliotbefar ber ©räfl. fRaqpnffifcben tpibliotbcf ift. 3bm oer* 
banfen mir bas für bie ©efchichtsforfcbnng bis äum 3abre 1793 

unerfebli(heaBert,ba8„HiftorifchsftatiftifcbeSilbberStabtDpofen". 

B)illjcIiit=pio^ tm 3abrc f855 
3eic^nung: 3uliu§ oon DJJinutoli. 

p^otogr. Sitl^ogr. Muzeum Miasta Poznania. 

3^acäpri§fifd)e Sibliot^ef, banor öftlic^er ^eil be§ SBilbelmpIa^. 3m 
Sintergrunb bie ©arnifonfircbc. ber SBil^elmftrafee rechts ba§ 
Dberprafibtum, anfcblic^enb ©efe ?leue ©trage bag ©eneralfommanbo. 
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S)cr SOorftanb ber ©tabtoerorbneten * SBerfammlung 
tefet ftc^ aus Sanb = ®ertd^ts=3iat Soi) als $8orft|cnben, 
Äaufmann ©racg fenior als ftellDertrctenbem 33orrt|en* 
ben, aipot^efet SDä^ne als ^rotofoHfül^rer unb Sieg. Sefretär 
Rratnacfietoicä als fteCuertr. ^rotofoDfitörer äufantmen. 
SBirfltdbc ©tabtoerorbnete finb: Server Se^er, iiaufmamt 
SSielefelb, Svaueigner ^offmann, Suflij flomratft. ißoijcr, 
arifd^lermeiftec 33raueigner iiolanorofft, Jiauäelift 
Sulqijnfft, ©dbtniebemeifter Seitgeber, UbrmadE)er SWofloraffi, 
Säcfermeifter ^abe, SMernteifter Prüfer, Kaufmann Siofe, 
Siittmeifter a. SD. Siofenftiel (Setter ber SDeclcrfc^en 
3)ru(ferei), ©(|mtebemetfter ©cbeller, SBagenfabrifnnt 
©cbubcrt, SBraueigner ©todP, Äaufmanu 6i)pniett)fft, U^rs 
wacber SDritft^ler, 3ufttä. 9iat^ SBeifeleber unb Söder' 
Tueifter SBiSmadb. 

gür btc eiiijelnen ©tabt^Sejirte finb folgenbc Scjirfs* 
tßorfleber tätig: Kaufmann @rac| fenior, Slpot^efer SDöl^ne, 
lÄpot^efer ©^neiber, Kaufmann SDraeger, Kaufmann SDo» 
maradi, ©^miebemeifter Seitgeber, Kupferfdbmicb SBerncr, 
Seberfabrifant unb ^abagift ©erliarb, ©^miebemeifter Sßilfe, 
SOlaucrmeiftcr SSröger, Kauf-- 
mann ©c^ilbncr, Koffetier 
§aupt, Se^rcr Seper, Kauf* 
mann ädilerofti, Sllüller» 
meifter ©eifert, Södermeifter 
Ißrüfer, bie gleifcbcrmeifter 
Safrjemiq unb aUpfäfieroicj 
unb ber Dnfel beS Sicic^s* 
präfibenten oon ^inbenburg, 
^oftfialter»9iittmeiftcr a. 
Knifffa. 

Unter ben fteHoertre* 
tenbcn Sejirfs * Sorftcl^ern 
befinben fidb: 3lpotl)cfcr 
Kolfti*3llter iDiarft, Srau* 
eigner SBielanb »■ SBronfer 
©tra^e, gö^ber Sorjig* 
©raben 39 unb in ber 
3)ominifaner*©tra§e ber 35c* 
ftiKatcur Saartf), ber ®ro§* 
oater beS fpötercn pofencr 
Sanbrats unb „Kanal* 
rebellen" Saart^. 3m 5. 
©tabtbejirf auf ber ©d^robfa 
fungiert als ftellöcrtretenber 
Sßorfteber gefüf)löoKer Sßeife 
ber ©dbarfri^ter ®unber* 
mann, ber oorbem fogar 
mit bcm SJlagiftrat ißofen im ©trcit gelegen batte, lucil er 
fi(b für eine ooHsogenc §inri(btung anftatt ber beanfprudbten 
10 *>ur 5 S^bolcrn begnügen foHte. 

Seoor mir bie ©crocrbetreibenben auffud)cn, intcrefficrcn 
uns geroife bie 9ler5te, bie uns baS 3lbrebbucb }u nennen 
bat. 9luber ben an anberer ©teHc bereits etroöbntcn 
^ebiäinern haben mir ju beachten ben SDircftor bcs gebammen* 
Scbr*3nftitutS unb ©tabt*SßbpficuS IDicbiä. Siatb ®r. 
ben Kreis * Sb^ficus 3)r. ^erjog, ©tabt * ©birurgus unb 
Slccoudbeur ^roi, 3aÖ”a*'5t S^oennidb, Kreis * SBunbarät 
©runroalb unb gemib befonbers befoorjubebcn ift SDr. Karol 
SDiarcinforofti. ©eine aufopfernbc SSbätigfeit für bie gcfamte 
Sürgerfd)aft möbrcttb ber ©bolerajeit unb fein nationales 
SSirfen für fein Sßal^'dum geboren ber ®efcbi(i)te ber ©tabt 
5|Sofcn an. ©eine lebte pofener SBobnung Sergftrafse 7 mirb 
1847 bie ®eburts*©tätte bcs ©eneralfelbmarfcbaOs oon 
^inbeubiirg. 3« bem brüten SDeil biefeS Sluffabes, 
ber ficb mit ben jubifdbeu einroobnern ber ©tabt 
ißofen um 1835 befabt, merben bann bie jübifd^cn Slerjte 
ber bamaligen 3^*^ nennen fein. 

3nbuftrie unb ^anbel, ®emerbc unb |)anbioetf liegen in 
Sßofen in ben 1830 er 3ab>'«ü noch arg barnieber. SDie 3abl 
ber im 3ab‘f 1816 oorbanben gemefenen 1586 SSucbmadter 
unb 1047 Seinenrcebftüble ift unter bie ^ölfte gefunfen. 35ie 

Setriebe ber ^apierfabrifen unb ©eifenftebereien finb ftarf 
jurüdgcgangen, jumal fie mit ihren oeralteten ©inrichtungen 
nicht leiftungsföbig maren gegenüber ben altprcubifdbcn* 
jeitgemdben ®«b>^ oerminbert haben fi^ feit ©in* 
fübrnng ber Sranntroeinfteuer non 1819 bie Srennereien. 
SDie ©ögeroerfe unb SDlüblcnbetriebe haben fi^ jablenmöbig 
ctroa gehalten; ber gefteigerte Slnbau oon Delfrüdbten bat 
bagegen eine bebeutenbe unb bebeutfame Sermebrung ber 
Oelmüblcn gebraut, für beren ©rjeugniffe bie Sanbroirtfehaft 
äunebmenbes Kaufintereffc jeigt. 3a>ar ift baS Krebitfpftem 
ber Sanbfehaft burch ®rünbung bes lanbroirf^aftlidben Krebit* 
Screins fchon feit 1821 eingerichtet, auch finb burch ®efcÖ 
oom 13. SÖJai 1833 alle ®cn)erbe«3Jlonopole ber 3ünfte unb 
©injelperfonen aufgehoben unb burch bie erfte ©eroerbe» 
Drbnung oom 3abre 1835 erfe|t roorben, hoch ift baS not* 
roenbige Sieb ber’ ©bauffeen nodb ni^t gef^affen, auch finb 
bie 3iüffe unb beren Ufer noch nicht reguliert. 35as .^olä* 
gcfchdft beftebt erft in feinen Slnföngcn, ber ®etrcibebanbct 
ift nicht organifiert, baS ©piritusgefchäft nicht jufammen» 
gefaxt unb nodb fehlt ber für Sofen fo bringenb nötige 

SßoEmarft. S5ic Kauffraft 
im eigenen ®ebiet ift nicht 
auSreicbenb, unb ber nug* 
bringenbe ^anbcl über bie 
ßftlichen SanbeSgrenjen bin* 
aus ift unterbunben. SDur^ 
bie rujfifcherfeits erfolgte 
Sluffünbigung beS ^anbels* 
oertrageS ift ber Sliebergang 
ber mertooEen ®uch* 
3nbuftrie in ber Smoinj 
Sofen eingetreten. Siublanb 
oerfdbltebt fich burch febr 
hohe 3äEc ber ©infubr unb 
oerbinbert audb ben SDranfit* 
Sertebr, fobai bie bebeutenbe 
Slusfubr pofener SDuche 
nach Slftcn bis ins ferne 
©bina nun oöttig lahm* 
gelegt ift. 35urdb befonbere 
Sergünftiguugen angclodt 
ficbeln fogar oielc pofener 
SSuchmacher in bas ®rob* 
beräogtum SBarfchau bin* 
über unb merben SJlit* 
begrünber ber bann in 
Sobj aufblübenben Reptil* 
3nbuftric. 

®crabe ie|t im 3abre 1835 führen cnblich bie Se* 
mübungen ber pofener Kaufmannfdjaft ju einem bebcutfamen 
©rfolg. 35er ^anbclSminiftar bat bie ©uto^ten ber am 
SBollbanbel intereffterten Krcife cingeforbert unb für ben 
§anbel unterbreiten bie Kaufleute: Sielefclb, Someffi, 
3- 9®. ©raeb, Slofc, S^rdger, Kacäfomffi, ©imon ©aro, 
3. SB. Klatt, 3- 91- SJlunf, Seidbtentritt, 3Jl. 3-Söroentbal, 
Sßitttomsfi, 3acob Srisfe, 3- ©pbraim ©ohne, 3ntiw3 
Kantororaicj unb ©ppnierosti gemeinfam ihre fad)funbigen 
SDarlegungen. 3ü*^ i’i^ Sanbmirtf^aft geben bie oon ber 
preubif^en Slegierung angefragten ©cbdfcrei*Seftber: ginft 
©ulFomffi:Slei|cn, oon 2^reSfom=OminfF, Sanbfebaftsbireftor 
oon ©raboioffi, SlmtSrat ©aenger*S)]otaiemo, oon ©blapomffi* 
3uroic unb oon 5)laffenbadb*Sßinue gleichfalls noch 1835 ihre 
5uftimmenben ©utaebten ab. SDurd) ben tatfröftigen Saliä^i' 
Srdfibenten 3nlius oon SEinutoli merben and) biefe miebtigen 
Seftrebungen geleitet unb erfotgreid) ans 3ici geführt,.fobafe 
Sofen im 3uni 1837 feinen erften SBoEmartt abbalten fann. 
SDie ©tabtoermaltung fteHte ben Sllten üJlarft mit ber ©tabt» 
mage äur_ Scvfngung. SDie Slnfubr oon SBoEe betrug bet 
biefem eriten SBoEmnrft feitenS 406 Serfdufern inSgefamt 
11.600 3<!nta«>’- hiermit mürbe eine für ben Sanbmann 
mie für ben ©eroerbelreibenben gleichmicbtige QueOe beS 
mirtfcbaftticben Sln|ens erf^loffen'. ®ns Aufblühen beS 

Soplclia=Plfl^ tm 3at|re f833 
gei^nung: non 9}?inutoli. 

pl^otogr. Sill^ogr. Muzeum Miasta Poznania. 

Un!ett 33übranb btc ^atl^arincnfird^e unb nterccftgeä 5Bicbl^au§ mit 
©tabtmauerreft an ber 2ßronfer (Strafe, redeten ^intergrunb ber 
©d^tofeberg. Duerlaufcnb bie ^^iebriebftra^e mit ben Scbilberl^äufern 
unb ^often ber alten 5riebricl)§^2öacbe. ©egenübcrliegenb @cfe Sapiel^as 
^la^ bie ^^ol^nfefte, anfd^Ueöenb ba§ auf bem ©apiel^a* 
^lafe. !Der nörblicbeaimijäumte ift Sßoebenmarft, ber füblid)e non 

Rappeln umgebene ^eil ift ber alte SUc^teid). 
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pofeuer SBirtf^aftälebenä fefete erft in bcr OJJitte bes 
19. 3a^r|unbertö ein: (Eröffnung ber Stargarbsißoiener 
©ifenbal^n (1848), ber Dftba^n (1851), ber ißofen=S3reäIauer 
S3a!^n (1860). @rri(|tung eines %(. 58anf=6omtoirs (1847), 
©rünbung ber ^prooinjiaU^anbelsfammcr (1851), 3ufammcn= 
fdblu^ ber ^jofencr ßaiifleute ju einer ßaufmännifdben SScr^ 
einigung (1857) unb beren Umgeftaltung in eine ®örfe am 
1. Dftober 1865. 

©eit 1794 erfd^eint in ^ofen in ber 91. SDerferfd^en 
^of«IBucbbrncferei, roclcbe bie Ueberrefte ber ehemaligen 
SefuitemSrueferei übernommen ^at, bie erfte beutfehe 3«iung 
unter bem 37amen „©übbeutfehe Leitung". JDiefe 95ejeichnung 
änberte fie im 9Joöember 1806, als SUarJ^atl Saoouft an 
bcr ©pige bes 111. frangöfif^en ilorpS in ißofen eingog, in 
„ißofcncr 3eitung" um, unter mclcbem STitel fte bis }u ihrem 
Eingehen in ncupoInifd)cr 3«ii (1919) beftanben hat. Unter 
ihren erften SUitarbeitern fennen roir: griebrid) ©chöü, 
S. uon §elb unb ®. 3:;. 91. .gioffmaun, ber 1800—1802 
9iegieruugs=9iefercnbar in 5ßofen mar. 

3Jad) biefer 9(bfdhn3eifung lehren mir ju unferem 9lbreh« 
budh guriid unb lommen gu bem ^^crionen* unb Scrufs^SSer* 
geichnis ber cingclnen ©inmohner ber ©tabt. @S enthält nur 
bie Flamen bcr fclbftänbig ©eroerbetreibenben, cou benen 
einige namhafte ^aufteutc im 3ufammenhang mit bcr ®r« 
rid)tung bes SBoHmarftes bereits ermähnt morben finb. 9Bir 
fiuben an §anb beS 91brehbuchcs fchon 1835 bie ®rf(heinung 
Bor, bah Bon ben bagu beredltigten bcutfdhen ©ürgerii, fofern 
fie es gu 91nfehcn unb SSermögen brauten, oft fchon bie 
nächfte ©encration ber ©tabt 95ofen als mertooll''bobenftänbige8 
©ef^lecht oerloren ging. ®ie S^öchter biefer ganrilien hei« 
rateten benorgugter Steife Dffigiere unb Beamte, bie ©ohne 
mürben gern ©utsbefiger ober traten in bie 9Irmcc unb 
IBeamtenfdhaft ein. ©o mannen gutgelannten 91ameu ruft 
bas 91brehbuch in ©rinncrung, bodh fönnen im engen fHahmeu 
biefer fßlauberei nur einige aus ber groben 3ahl genannt roerben. 

Slorerft mären gu ermähnen: ®ie 2>rudlerei«Sefiher 
^JompejuS'SDlarft 68, Seuth«93rcslauer ©traie, 2B. SDeefer» 
©t. flJlartin, bic nom ^Disponenten ©. Soreng geleitete poiener 
fRieberlaffung bcr berliner Suchhanblung ©. ©. SUittler unb ber 
©ffigfabritant greubenreidh«9)larft 42, beffen ©ohn im felben 
^auS als ^olghänblcr aufgeführt ift. SDen gleichen ^anbel 
mit §otg betreiben £rgpganoroffi«9Jlarft 39 unb Heine ©erber« 
ftrahe, l8crger=2Bafferftrahc unb an belannter ©teile (S3ar« 
lebenhof) ber ^olghänblcr unb 5?ahnbcfiher Sarleben. 911s 
befannte 93iet«93rauer finben mir ©tod^SreSlaucr ©trabe, 
2Beib«2BaEifdhei, 2citgeber=2iaubenftrabe, SDfchufdhlcfche ©rben^ 
©apiehoplah unb Ärätfchmann«9!Bronlcr ©trabe unb SBoEi» 
fdhei. ®ic SDlehrgahl ber S)eftiüatcure mirb im befonberen 
brüten Si^eil beS 9luffaheS gu nennen fein. 3« biefem 3«® 
fammenhang intereffieren oorerft l8aorth«SDominifanerftrabe, 
a3iebig«2Bafferftrabe unb ©(hnicge«9Eßronler ©trabe, ©chan!» 
mirte mit gleichgeitigem i^anbel oon aJlaterialmaren ftnb u. a. 
9loefd)le=3Jlarft 44, Änauer«93reslaucr ©trabe, Äraetfehmanns 
©chulftrabe, Seper« ©t. 9Jlartin 80, Sßalter«©t- ^balbert, 
§anle«9Banifchei, mie auch ber ©tabtröhrenmeifter fjJanneroih 
ein gleiches ©^anlgemerbe am ©raben 7 unterhalten fann. 

9113 ^aufleutc, bie ouber bem gmangsläufigen ^anbel 
mit SanbeSergeugniffen, befonbers eine SBeinljanblung, be« 
treiben, merben u. a. genannt: ©raeg fenior«aUarlt 44, 
IRemus«93rcite ©trabe, 93ielefelb»9)larft 45 (©olbenring« 
$aus), Seitgeber«©erberftrabe, äßeichcrUfDlarft 82, 9iofe« 
3Jlarlt 48, 5?acgfomffi«93rcite ©trafee unb ®umpredht«9)Jarft 50 
(9lnbcrfch'^aus). 

Sas Dielfeitigc gonbioerft, bem oIt»eingcfcffcne»po^ 
fener ^omilien burch ©encrotionen treu geblieben finb, 
ftellt naturgemäb eine roeit gröbere 3af)l non uns befeannt 
gebliebenen Sliamen. Unter ihnen finb in aEen ^anbrcerks« 
orten unb auch gohlenmöbig ftorfe bie jübifchen §anb« 
roerfter nertreten, bie mir ebenfoEs beim lebten iKunbgang 
burch ®tobt ouffuchen merben. §eute führt uns ber 
2Beg gu folgenben ^onbrnerkerfomilien, bie teils fchon 
longe .ßeit oor 1835 in ifSofen onföffig rooren. ^ir 
können hift toieber nur einige ermähnen unb gmor: 

f^Ieifcher «©chönker unb öerbergsooter Sioefchke ouf 
©t. 9Ibolbert 27, bie ®äckermeifter ©chüb«®ominikaner«' 
ftrobe, graas’ißreitc ©trabe, g^iebig=2Bronker ©trobe,. 
■iprüfer'SSaEifchei 54 unb ben 93ater bes fpäteren pofener 
Sürgermeifters, ®äcker §erfe ouf ber SBaEifchei. — Simmer* 
meifter ©rnft«Sßilhelmplab bekleibet bie SBürbe bes 
^ommanbeurs ber ©chübengilbe. Ser SutucHer 9iehfelb 
betreibt fein golbnes §onbmerk am Sllten ÜHarkt 9ir. 73. 
Sen ©törkemeijler OHoIachomfki finben mir ©t. Slbolbert 53 
unb bie beiben ©chleifer SCunfeih im SBreslauer •£aben4 
unb in ber ©erberftrabe. SBagenbauer 933eltinger hat 
feine ©chmiebe in ber ©erberftrabe; unmeit non ihm hot 
ber ©chloffer Sifchke feine SBerkftott unb bie ginngieber 
933oIkomib treffen mir in ber Breiten ©trabe an. 2lus 
ber groben 3ahl ber Sifchler intereffieren gemib bie er¬ 
halten gebliebenen 9lamen: ©oum=®crberftrabe, Söhne* 
©roben 3, Setitbe«©erberftrabe unb Seckmann-draben 
9ir. 8. Unter ben ©erbern finben mir ben Lohgerber 
Sartmig»993afferftrabe unb ben SBeibgerber ©ünther in 
ber 93enetianer ©trobe. SbenfoEs in ber 93enetioner 
©trabe mohnt ber alte Saftrumentenmacher ©ibig. Sa 
ber ©chlobftrabe mohat ber ilütfchner ©chulg. Sas 
Slbrebbuch oergeichnet ben ©eifenfieber Slehfelb«Sllter 
OUarkt 97 unb ben ©eifenfieber ©ngel auf ber SUaEifchei 25. 
Sie gahlreiche Sifte ber ©chuhmacher enthält u. o. bie 
bekonnten 9iamen: ^traute «■ SBofferftrabc, ©olbarolo- 
©dulftrabc, ©ngeI-923offerftrabe, iUlop ^lofterftrabe, fUlon» 
tep unb öa^a in ber ©erberftrabe unb 2i3oreiter«^lofter- 
ftrobe. Sie ^inbmüEer Sraber fenior unb junior haben 
gemäb befonberem 33ermerk im 9lbrebbu(h ihr ©emerbe 
im Sahre 1835 oorläufig eingeftcEt. ©in befferer SBinb 
meht mohl bem fUlüEer @pecht-©t. ORartin 71, beffen 
SRathkommen bonn bos Säckergemerbe hiagugenommen 
haben. Sie SBaffermühle oon ^rotochmiE befinbet fich 
am ©taubecken ber ®ogbonko ouf bem ©elänbe ber 
SElühlenftrabe, bic ihre Benennung ouch biefer 'ORühle 
oerbankt. Sie gleifder Siaufchcr unb fRefchke am Stilen 
ÜHarkt auch bcr Slfifd^r 511^0^ ia ber ®üttelftrabe 
merben noch befonbers als Sßurftfobrikantcn oergeichnet. 
Sn ber ©peifemirtfehoft unb Verberge ber Srechsicr, 
©attler unb 3Ucmer, bei SDIutter Sröffel-SRoffe ©ofle, mie 
auch beim ^erbergsooter ber ©erber, öutmocher, .Klempner 
unb ©chmiebe, beim ©chänker 93etkcr«©t. Slbolbert, foB 
man gut oufgehoben fein. 9Ucht gu oergeffen bie gute 
Küthe bes Kafinomirts iRehbang am Sitten fJRarkt. Sie 
pofener Konbitoreien finb bamats foft ousfchtiefelich im 
93efih oon Stalienern unb gmor: iprenofti=©erberftrofee, 
SomaffeEufJUarkt 68, ©iononoti*213ilhclmplah, 33afaEi- 
fJIlarlt 6 unb iBrcsIouer ©trafee, mie bis in bie ©egen« 
mart erholten geblieben ift bie Konbitorei-lBeelp, beren 
©rünber über bie Schmeig ous Stalien nach '^ofen ein» 
geroanbert ift. 

21u6 ber SafommenfteEung ber ^articuliers unb 
atentiers intereffieren oorerft u. o. bic uns bekonnten 
iPerfönlichkeiten: 9Ileb. Slffcffor Bergmann, ©oEignp, 
Kalkomfki, fprofeffor ©gcgcpkomfki, ^räfibent Seucker 
unb bie SBitme bes Kommergienrots Sreppmacher, 
beffen SRame auf ber größten ©locke ber Kreugkirche 
eingegoffen mar, in mcld)er Kirche fich auch ©rob- 
tafel bes ®onkier ©öbel befinbet. 

2tls Slbfchlu^ biefes anftrengenben ißefuchstoges 
moEcn mir ben Slbenb in bem mohlgepflegten, mit bun« 
ten Sämpchen reich iEuminierten ©orten ber Konbitorei» 
Seelp ouf ber 993ilhelmftrake ober braufeen in ÜRulatk» 
häufen, bem ©elänbe bes fpäteren 93otanifchen ©arten 
unb jehigen 2J3iIfon iporks, oerbringen. fJRonche ^Bekannte 
merben mir bort noch treffen, bic mir tagsüber iciber 
nicht haben auffuchen können. 

::: 

Sni lebten Seil biefer 'Plauberei, mit bem mir bann 
unferen iRunbgang burch fpofen im Sahre 1835 beenben, 
merben mir Sie Sübifche ©emeinbe mit ihren ©inrich* 
tungen unb eine größere Slngahl ihrer fRlitgliebcr ouffuchen 
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^ataftropf)atc ^wcinälage her kommunal» 
fparkaffe. Sie bcabfic^tigtc Stguibicrung ber bieftgen 
©parbaffe bot otcl Urtrube unter ber 33ürgerfcbaft berDor» 
gerufen. Sie mtfelicbe g^inanjlage foE burcb bie fd)tecbtc 
SBirtfcboft in ber ©parbaffe b^roorgerufen roorben fein. 
Sie ®ürgerfcbaft bot ficb in einer iRefoIution an ben 
5BogIiner ©taroften, bie ‘ipofener SBojeroobfcboft, bae 
^inanj» unb ^onenminifterium geroanbt unb nerlangt 
ftrenge iBeftrafnng ber ©cbulbigen unb Secbung ber 
33crlufte burcb t)ie uerantroortlicben 'iperfonen. 

^ürglicb ftarb im 65. Sebensjabre ‘jnagiftrat5'*Ober» 
baurat i. 91. 'Paul Saumgarten, Serlin * Segel. 
Siefer 9iame erroecbt (Erinnerungen an ^obenfalja. 
'Paul Saumgarten mar bort ©tabtbaurat, unb roäbrenb 
feiner fEmtsjeit mürbe bie neue ©pnagoge in ^obenfalja 
erbaut. 6r leitete ben Sau, nacbbem er au^ an ben 
(Entroürfen gu bemfelben abtio beteiligt mar. ©tabtbaurat 
Saumgarten genofe bei allen ^obenfalgaern großes Sin- 
[eben, foroobl in ber Heimat, roie auch fpöter bte^ ols 
er 1. Sorfibenber im „Serein b^tuiattreuer ^ujaroier" 
mar. Unnergefelicb bleibt bee Heimgegangenen fegens* 
reiche Sötigbeit, bie er in ber „.Kommiffion für Ser» 
bröngungsf^äben" entfaltete. 

Bei allen Geldüberweisungen an den Verband muß die 
Gruppe angegeben werden, auf die sich die Zahlung bezieht. 

der *9er5an&S> uuD @i:u|>t)enarbett. 
Oiogrtfen «ttb SK^ongvottii^. 2lm ©oun= 

tag, ben 14. Quii, trafen ficb uiele nuferer fOtitglieber 
bei fcbönem ©ommerroetter im (Harten be§ Sitten 5?rug§ 
in Sablem. 

Unfere am 18. 3uni in Kaufmanns 
Seftourant ftattgefunbene Serfammlung geigte raieber 
einen febr erfreulichen Sefucb- Ser Obmann konnte 
eine Slngabl neu erfcbienener Sanbsleute bcgrüfeen. Se= 
fonbers erfreute es uns, bafe auch ältere 3abrgönge, roie 
g. S. 3^rau Sropbe, ben ^eg gu uns fanben. .©err 
Sernbarb Sernftein, ber noch immer in ©cbroba roobnt, 
konnte uns intereffante SEocbricbten aus ber alten §eimat 
bringen. Sie ©emeinbe beftebt noch aus 16 Familien, 
bie i^en 3^reitag unb ©onnabenb ©ottesbienft abbatten. 
Ser gtifi>bof befinbet ficb io febr gutem Suftanb unb 
auch roirtfcbaftlicb fcbeint es unferen ©laubensgenoffen 
erträglich gu geben. Som Sorftanb bes Serbanbes 
3übifcher ^eimatoereine roaren ^err 9iechtsanroalt 
Sr. SPolff unb öerr ©eorg 9lfch erfä)ienen. .©err 9lfcb, 
ber bie fpofener Serhältniffe febr genau kennt, bicE uns 
ein ausführliches Seferat über bie Organifation einer 
gemeinfamen ©räberpflege unb über bie OKöglichbeiten 
einer f^abrt nach unferer alten ©eimat. SEähereö barüber 
rooUen roit bei unferer nächften 3ufammenbunft befprecben. 
Sur Sorbereitung guter unb anregenber Seranftaltungen 
für bie 9Bintermonate rourbe ein ©efeEigbeitsausfchufe 
geroäblt, beftehenb aus ben Samen g^rieba Holg, 
©Ife 'Paroel, grieba 'Pbillipsborn, $erta ©orbon unb 
Öerrn öons 2J3olff. S3ir erhoffen burch biefe SBobl 
fJRenfchen gefunben gu hoben, bie bie ^Fähigkeiten haben, 
unferen 9lbenben ben erroünfchten Sahmen unb 3uholt 
gu geben. 3n einer oorgefebenen Sichtbilberoorführung 
roirb gebeten, fchon jeht Silber aus ber §eimat unb 
auch Samilienbilber, bie aEe intereffieren, gu fcrmmeln. 
Sei ber nächften Seranftaltung bitten roir biefe in einem 

Hmfchlag mit 9lamen bes ©igentümers oerfehen, mit gu 
bringen. 2Sir hoffen ©nbe Sluguft uns ooEgählig roieber 
gu treffen. 9tähere flRitteilungen ergehen noch fchriftlich- 

@enieinf(bafts»9teife na^ $Dfen 
Dora 22. bi§ 24. 6«i)lcmbef 1935 

‘ Uilung unD 2InmeII>ung 
„ 9 t & 11 ** Sne&ti^fftafee 143 149 

51 1 Säger 52 87 
^cilne^mer muffen höre uerbinblti^e 5lnmelbung unter Angabe il^rer 
©ruppenbe^eit^nung biS jum 2 0. 5t u g u ft b. 3- 
genannten !lleifebüro beioirten. 
®ie big §um oorgenannten nngemelbeten ^eilnel^mer erl^alten 
rechtzeitig roeitere 3}tittei(ung. 

53er&anb§< unb @cuppenna^rt^len 
®ruvi>e 2lm 23. ^uli hot fich ber 

Obmonn unferer ©ruppe, fEechtsanroolt Sr. ©olinsbi 
oermählt. 2öir fprech^o ihm unb feiner ©attin auch on 
biefer ©teEe unfere herglichften ©lücb» unb ©egens» 
roünfche aus. 

®rul>Vc ^rotofebin. 9lm 4. 9luguft feiert bos 
©hepoar Hofef Suborosbt Serlin=©harlottenburg, .Kitch» 
ftro^ 12 (früher .Krotofehin) feinen 40 jährigen öoehgeits» 
tag. §err unb ^rou ii. gehören unferem Serein feit 
feiner ©rünbung an; fie hoben an feiner ©ntroicblung 
regen 9lnteil genommen unb in feltener Sreue ben Serein 
ftets mit Sat unb Sot geförbert. j^rou £. ift 9Ilitglieb 
bes Sorftonbes; fie hot e§ befonbers oerftanben, unferen 
gemütlichen Seranftaltungen immer ein feftliches ©epräge 
gu geben. Ser Serein bonbt §errn unb g^rou Subotosbi 
für ihre oerbienfiliche Sätigbeit, gratuliert ihnen gu ihrem 
©hrentage unb roünfcht ihnen oon bergen roeiterhin eine 
glückliche Seit ad multos annos. 

2lm 4. 3nli 1935 oerftarb gu 
Serlin ^rau Saura .öororoih- ©attin bes früheren Shorner 
©pmnafialoberlehrers Srofeffor Sr. ^ororoih- Sie ©nt» 
febtofene roor ©^riftführerin bes „Sereins ber Shorner" 
in Serlin; fie entflammte ber bekannten gamilie Saerroolb» 
Shorn»9iakel. 3ht eingtger Sruber roar ber frühere 
Sanbtagsabgeorbnete ^uftigrot 9Ilorih Saerroolb^Srom» 
berg. Houfe ber ©Itern unb ©rofeeltern ber Ser» 
blichenen oerkebrte u. o. ber bekannte ©chriftfteEer Sogumil 
©olh, in beffen ©chriften ficb mehrfach ©rinnerungen an 
jene g^amilien finben. 

«Samtcr. Unfer feit ©rünbung bem Serein 
angehörenbes SElitglieb, §err 9Ibolf $oEaenber, Sreslou, 
©abibftr. 142, feiert am 23. Sluguft feinen 60. ©eburts» 
tag. Ser Jubilar ift uns aEen oon ber ©eimat roohl» 
bekannt, er hotte bafelbft einen großen f^reunbenkreis 
unb erfreute fich oEgemeiner SPertfehäbung unb Seliebt» 
beit, ©ang befonbers geichnete er fich öurch feine roohl» 
tätige Slilbhergigkeit aus. ©omter roar §err 
^oEaenber OHitglieb bes ©emeinbe» unb ©chuloorftonbes. 
^uch in ffioer neuen Heimat Sreslau bot unfer Sanbs» 
mann es oerftonben, fich öie 9J3ertfchäbung roeitefter 

■ ®a§ erfte ^albja^r 1935 ift oBgelaufcn. SS3er bie SSeiietjufenbung i 
; unferer 3e4ung roünfcht, mufe limgchcnb ben ®ejug§prei§ für ba§ l 
; jmeite ^albjobr mit 9i3K 1.20 an ben SBetbnnb auf beffen pokf^edt^ I 
; fonto Ilt. 1Z4658 einja^len bjiu. überraeifen, fattä bieä nicht fchon • 
; gefchehen ift. ©et bics bis gum 15. Huguft nidft geton bot, ! 
; erbölt bie Blätter niebt mebr. : 

Kredltuerein für Handel und Gewerbe 
e. G. m. b. H. 
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Greife ju erroerben. 933ir gratulieren ibm oufs bctslicbfte 
unb roünfdien tbm roeiterbin ©lüd unb beftes ©rgeben 
int Greife ber lieben ©einen. — 2lm ©onntog, ben 
11. Sluguft, mittogs 12 Ubr, finbet im £ogenl)aufe 
^leiftftrofee 10, bie Trauung non ^rl. $elIo 9latbon mit 
Öerrn SBalter ^ofepbfobn aus ©uttftabt O. ^r. ftatt. 
Sie ®raut ift bie einjige Slocbter unferes lieben Sanbs» 
mannes |)errii ©arl 9iatban unb feiner ©attin grau 
genug geb. (Sbrenfrieb, fr. ©amter unb 2l3refcben. SBir gra* 
tulicren ben lieben ©Itern unb bem ^Brautpaar febon b«ute 
unb roiinfeben für biefen Sebensbunb alles erbenblicbe ©ute! 

tBSongtoftii^. $err SIbolf 8ip§fi unb 
feine ©attin, unfer treues SÜiitglieb grau 9lanni Sipsli 
geb. ©erfon, feiern am 18.2Iuguft b.g. ihre ©ilberbodbaeit. 
aiiicb an biefer ©teile unfere berältrfjften ©lütfroünftbe! 

Bei allen Geldüberweisungen an den Verband muß die 
Gruppe angegeben werden, auf die sich die Zahlung bezieht. 

9er6an^§< un& @tu)>|)en«^n5etgeit. 
Sarrotfebtw« 2Bir geben hiermit bekannt, 

bafe bie neue ^breffe unferes Obmannes öerrn SHecbts» 
anroalt ©r. ©iegfrieb ©olinsfei jebt lautet: ®crlin 923 50, 
Slugsburger ©trafee 33, bpt.. gernruf g 1 «ismareb 1950. 

®vn\^pt lESonocottit^ unb 
SiöcbfteS gefelliges 58eifammenfein — im greien — 
©onntag, ben 11. Sluguft b. g., 9tacbmittag 4 Ubr. 
Sleftaurant Sllter Ärug, ®abIem»®orf. ®ei jeber a23itte» 
rung, ba genügenb gefebübte 9löumc. Um pünfeilicbcs 
unb aabireicbes ©rfebeinen roirb bringenb gebeten, ©öftc 
roiUkommen. 

SomUteniiOt^nc^leit. 
90. (Seburtstag; grou Sauro ©acnblet geb. Dlotbmann, SeutBen. 
«2. ©eburtsfog; §etr 8oui§ 5£Ba(B§, ft. «Rogofen. 
80. ©eburtstag: §ett ®aniet SKorcufe, Sab Sotjin, fr. SBbau SBpr. 
75. ©ebnrtstog: §ert SlboIf §etmonfoBn, ft. ©amtet. 
In" ®el**ef$tog s $err 3ff Dlibti. ©etr 8oui§ ^ottaenber, ©omter. 
60. ©ebnrtstag: §ett ©iegftteb fiocBmann, §ett 3Kaj Sacobomife, 

JRatibot. 
-^-^infegmutg: Subioig Sepet, ©oBn beS ^ertn 3“^ Seffet unb grau 

Slegina geb. Jieumann, fr. gileBue, SBaaftr. 26, (am 31. 2Iuguft). 

Perlobt; gri. §annt ©olbmann, Söioenbetg, mit fiertn gelij Sltt,. 
Steälou. gtl. gttebl SlotB mit §ertn ©üntBer Slngtefi, SeutBen^ 
gtl. ©ufi gtofenbaum, SteSIau, mit Settn SuliuS Sacobg, Dfterobe. 
gtl. ©bitf) Stofenberg, SeBle bei ©cBönlanfe, mit ©ertn Sllfteb 
©uttmacBer, ©cBlicBtingäBeim. gtl. äSarianne ©oeB, »teSlau, mit 
§ettn IpanS 3acob, ©laB. gtl. Sötte 9ietBcim, 9totber., mit ©etrtt 
ffletner Hton, SrcSlau. 

IBerniäblt: gtl. Sötte ©ottoenbet, ©omter, mit $errn SUtortin Stogomfti. 
gtl. $erto §ombutger, SauBcn, fr. ©röB, mit ©ettn ^einj iRofentBoI 
Suuälou. §ett griB Seifer unb grau ©Batlotie geb. ©tein, 
Steälou. §ert Sltlut fileinert unb gtou Sllice geb. @tio§, ©aifa, 
fr. ©oBenfaläo. Sett granj ftönigSberger, Sreblou, mit gtl. SeBfelb, 
StegniB. 

©ebotett: ©in ©oBn, §crrn ©urt SRgtBroalffi unb grou §erta geb.. 
©cBtnorä, 5Borm§, ft. ^nfttom. ©ine 2o(Btcr, §etrn ©ticB ®ätolo§*^ 
jt)nffi unb grou ^lerto geb. Sörei), ©laB. 

©eftorben ©err gofef ©otäelancjpt, SteBlau, fr. Slgbnit unb ©omter. 
$ett 3ui»elier 3«eob fioB, ft. Sofen. |iert Öetmonn ÜRenfor, fr. 
Stomberg. §etr ilRenbel ©cBtoorä, fr. fiofcBmin. grou 3ulie ©oHmonft 
geb. 3etemiae, ©ponbou, fr. Soloieino, gtou Serto ©imoni« geb. 
©tein, ft. Scrent. ®ett Submig Stöger, fr, SloroitfcB. £)ett Subroig 
©ierobä, fflreSlou, fr. fitietnen. ©err SlbtoBom filor, Sliört. grieblonb, 
fr. Solonboroo bei Srombetg. gtou ®oto Slltmonn geb. ©üfilinb, 
fr. Stomberg. 

gm 2IIter non 78 gabren ftarb in 93reslau ©cbeimrot 
®r. fmorib Slofenftein. Ser 23erftorI)ene toor 26 gabre 
als leitenber 2lrat ber gpnäkologtfcbcn Slbteilung bes 
gubifeben ^rankenbaufes tätig. 

fiüralitb ift $err ßantor SIbrabam ©olbbeeg, ber 
mi ber Sippmann * Staub * ©pnagoge olS Kantor unb' 
yteligionStebrer amtierte, oerftorben. SSor feinem SlmtS- 
antritt in Berlin mirlte .gerr Kantor ©olbberg n. a, 
in ©ibloppe, IBreSlau unb ©cbneibemübl. 

2Im 12. gnli nerftbieb im Stlter non 63 gabren 
grau ^ebroig ßepfer. ®ie beimgegangene SanbSmönnin 
mar bis au ihrer Dlbroanberung nadb Berlin gnbaberin 
beS SöäftbebaufeS ^cbmig ©treßnauer in Stborn. 

Das erste Halbjahr 1935 ist abgelaufen. Wer die Weiter- : 
Zusendung unserer Zeitung wünscht, muß umgehend den Z 
Bezugspreis für das zweite Halbjahr mit RM 1.20 an den : 
Verband auf dessen Postscheckkonto Nr. 174658 einzahlen Z. 
,bzw. überweisen, falls "dies nicht schon geschehen ist. t 
Wer dies bis zum 15. August nicht getan hat, erhält die : 
Blatter nicht mehr. : 

Für die uns zu unserer goldenen Hochzeit und zu 
meinem goldenen Meisterjubiläum von allen Seiten entgegen¬ 
gebrachten Aufmerksamkeiten, spreche ich allen Freunden 
meinen herzlichsten Dank aus. 

Josef Meyer und Frau Therese 

Haus Weinberg 
Wolter 8 dorfer Schleuse, Buchhorster Str. 1t 

miBBflÄw' Sonnige Lage am Walde / Großer Garten 
Veranda / Komfort /. Beste Verpflegung 

M. d. j. G. :: Tel.: Erkner 765 
Ifir PricQlfl*t Posnanski, C 2, Burgstr. 30 
llli M lldwUl l Bahnhof Börse - D 2, 4762 

M. d. j. G. Herren-Salon / Damen-Salon 
Speziailit^t: Scliönlieitspflege. 

Haarfärben / Bleichen / Dauerwellen 

Norbert Herzog 

Ilir moderner Fesfdicliler 
zu allen Gelegenheilen! 
NW87, Flensburger Str. 22. — Tel.: C 9 Tiergarten 2500 

Hugo Kaufmann / Restaurant u. Stadtküche 
unter Aufsicht des Rabbinats der hiesigen Gemeinde 
Erfrischungsraum auf dem Grunewald-Sportplatz 

--VEREINSZIMMER- 
Berlin W62, Kleiststr. 14 / Tel: B 5 Barbarossa 5109 

SchreibmaschinenarbBiten B. Ebrlicb 

W9, Potsdamer Str. 122 c -123 W 9, Potsdamer Platz 1 
(Nähe Potsdamer Brücke) im Columbushaus 

B 1 Kurfürst 3821 ♦ 

misü Altmann & Gerson 
Grabdenkmäler, Erbbegräbnisse 

Am Jüdischen Friedhof, Weißensee, Lothrinqenstr. 23. / Tel.: E 6 3154 

Ültse'^te“ jüdischen Villenheim 
Straßenbahn 28 bis Falkenplatz, Tel : C 0 Teufel 7307, für dauernd, auch vorüberrehend 
eine zweite Heimat! Gute Verpflegung, auch Diät. Zentralheizung, Gesell¬ 
schaftsräume, großer eigener Park, herrliche Waldspaziergänge. Pension ab RM 4,50 
pro Tag, Dauerpensionäre ab 100 RM monatlich — Prospekte. — Beste Referenzen. 

Besitzer Rebensaft. 

Alle Drucksaclien 
Spe2:i£klilät: DekiikSckgungen Jeder Art 

Buclidruckerei Ricll&rd EBrlicli 
_NW40, Wilsnacker Slraiße 1 Telefon: C 5 Hnnsn 3874 
Serlcg :J8erbanb gübifcBer §eimot»treine (beinricB fidrBig, ©BafI. 4, Sötlmcrgborfer ©tr. 95." gerufpr. T © 1 '©letuglaBB 2884). - SoftfcBect^fionto: 
SerBonb jubthBct ©etmotoereine, Scrlin 3!r. 174668 — SBonf=fionto: fircbitucrein für ®onbet unb ©enierBe, Serltn 91 24, Dronienburoer ©Ir 3 
(unter ©etnrtd) fiurBtg). - SerontmortlicB für bie ©cBriftl.: 3. 58, ®r. germonn SBerlof, ®tn.=®atenfee, 9(lbrecBt=9lcBiire§»©tr. 2a. - für 3nferate 

SlicBorb ©BrltcB, 9198 40. — ®ruct: ültbert SoeioentBol, 3nfinBer SlicBotb ©Brlid), 91äB 40, SÜBilgnoder ©tr. 1. — D. A. il. Vj. 35. 1450. • 


